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 Warum. 

✓ Du erlebst Deutschland und kannst deine 

Deutschkenntnisse verbessern.  

✓ Du stärkst deine interkulturelle Kompetenz. 

✓ Du triffst nette Menschen aus Deutschland 

und anderen Ländern.  

✓ Du hilfst anderen Menschen. 

✓ Du verbesserst deine handwerklichen 

Fähigkeiten. 

✓ Es kann eine tolle Lebenserfahrung sein. 

 

6 März - 30. April 2022  

20. März - 14. Mai 2022 

 

 

Acht Wochen in Deutschland  

 Wie wird es Aussehen? 

✓ Du wirst an vier verschiedenen Baucamps 

an vier verschiedenen Orten teilnehmen.  

✓ Jedes Camp dauert zwei Wochen. 

✓ Du arbeitest in einer Gruppe von jungen 

Freiwilligen, die aus Deutschland und an-

deren Ländern kommen. Die Sprache im 

Camp ist Deutsch & Englisch. 

✓ Du und deine Gruppe unterstützen soziale 

Projekte bei Renovierungsarbeiten. 

✓ Du arbeitest acht Stunden pro Tag von 

Montag bis Freitag. Die Arbeit kann anstren-

gend sein. An den Wochenenden gibt es 

keine Arbeit. 

✓ Du reist mit dem Zug von Camp zu Camp, 

die Reisekosten zwischen den Camps 

werden vom Internationalen Bauorden 

übernommen. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 So UNterstützt dich  

der Bauorden 

✓ Du bekommst eine einfache Unterkunft und 

Verpflegung während der Baucamps. 

✓ Du bekommst 200 € für die Reise (50 € in 

der ersten Woche und 150 € in der letzten 

Woche), die Fahrt zum ersten Camp und 

zurück nach Hause bezahlst du selbst. 

✓ Du bist gegen Haftpflicht und Unfälle versi-

chert. 

✓ Du erhältst eine Teilnahmebescheinigung. 

✓ Du erhältst Sicherheitsschuhe und einen 

Schlafsack. 

 

 BEWERBUNG. 

Schick uns bitte deinen Lebenslauf an 
8w@bauorden.eu. Schreib einen kurzen Text 
über dich, füge ein paar Fotos hinzu und erkläre, 
warum du am Programm teilnehmen möchtest. 
Du brauchst eine Krankenversicherung, die in 
Deutschland gültig ist. Wenn du Fragen hast, 
kannst du uns gerne schreiben. 
 

 
Wir freuen uns auf deine E-Mail! 

 

 Acht Wochen Freiwilligendienst in Deutschland  

 

Du bist zwischen 18-26 Jahre alt 

und wolltest schon immer mal nach Deutschland? 

Dann mach mit bei unseren 

 internationalen Baucamps!! 

Seit 1953 helfen internationale Freiwillige 

dem Bauorden bei Bau- und Renovier-

ungsarbeiten in sozialen  

Einrichtungen. 

 

 

http://www.bauorden.de/

